
Hannes Androsch: "Es tobt ein Wettkampf 
um die globale Technologieführerschaft" 

Am Beispiel Huawei: Europas Position im Wettstreit zwischen USA und China 
Wirtschaftsmacht Nr. 1?Aktu-
ell sitzen die Außen- und Ver-
teidigungsminister Indiens 
und der USA in Neu Delhi zu-
sammen und beraten über 
Strategien gegenüber China. 
Oder: Erst vor wenigen Ta-
gen berieten die USA und 
Brasilien, wie sie die Abhän-
gigkeit von China reduzie-
renkönnten. 

Das ist leichter gesagt als 
getan: China ist heute der 
wichtigste Handelspartner 
Brasiliens und kauft dort viel 
Soja und Eisenerz ein. Die 
für Brasilien so wichtigen 
Exporte stehen auf dem 
Spiel, sollte Präsident Bolso-
naro dem Druck aus Wa-
shington nachgeben und 
den chinesischen Technolo-
gie-Riesen Huawei aus 
Shenzhen ebenfalls mit 
einem Bannfluch belegen. 

Auch Europa steht vor 
dieser Entscheidung, die für 
die Beziehungen zu China 
nicht minder bedeutsam 
sein dürfte, wie Europas Hal-

tung in der Hongkong-Fra-
ge, bei Menschenrechtsver-
letzungen oder zu Chinas 
Umgang m it Taiwan. 

Huawei wurde ab 2019 
mit immer schärferen US-
Sanktionen belegt. Donald 
Trump nennt das Unterneh-
men "Spy-wei", wirft ihm of-
fen Spionage vor, was Hua-
wei natürlich zurückweist. 

Einigkeit in Europa sieht 
anders aus: In Österreich 
setzt Magenta beim neuen 
Mobilftmkstandard 5G auf 
Huawei. Großbritannien hat 
als erstes Land in Europa 
Huawei-Technologie ab 
2027 aus seinem 5G-Netz 
verbannt, Schweden und 
Belgien haben kürzlich 

nachgezogen. Frankreich 
wiederum hat Huawei nicht 
grundsätzlich vom Aufbau 
des neuen Mobilftmkstan-
dards ausgeschlossen, aber 
mit strengen Auflagen be-
legt. Und in Deutschland 
wird noch diskutiert, ob 

Huawei nun gut oder böse 
ist. Und so ambivalent ver-
hält sich Europa bei vielen 
Themen. 

Europas Spitzenpolitiker 
wollen die wirtschaftliche 
Abhängigkeit von China 
schon lange reduzieren. 
Gleichzeitig verhandeln 
Brüssel und Peking schon 
seit sechs Jahren über ein In-
vestitionsabkommen, das 
einmal den Weg zu einem 
Freihandelsabkommen eb-
nenkönnte. 
Enorme Abhängigkeit 
Erst vor einer Woche beton-
ten Deutschlands Wirt-
schaftsminister Peter Alt-
maier und Siemens-Chef Joe 
Kaeser auf einer Asien-Pazi-
fik-Konferenz in Berlin, deut-
sche Firmen sollten in Asien 
nach Alternativen zu China 
suchen. Vietnam, Indone-
sien, Singapur oder Südkorea 
wurden genannt. Altmaier: 
"Wir wollen unsere Lieferket-
ten diversifizieren." 

Ja, aber - die Realität ist 
eine andere. Die Corona-Kri-
se hat sichtbar gemacht, wie 
angewiesen die Welt auf Chi-
na ist - in diesem Fall bei me-
dizinischem Gerät und Me-
dikamenten. 

Positiv formuliert, ist 
diese Abhängigkeit eine im-
mer intensiver werdende 
Handelsbeziehung. So pro-
fitieren etwa die deutschen 
Autobauer BMW, Audi und 

Mercedes enorm vom wie-
dererstarkten Wachstum in 
China und ziehen damit 
auch die heimischen Zuliefe-
rer ein Stück weit aus dem 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 2

Kurier Gesamtausgabe
27/10/2020
7

issue: 
page: 

title:



Coronaloch. 
Einer, der die Entwick-

lung seit rund zwei Jahr-
zehnten aus nächster Nähe 
beobachtet hat, ist Ex-Fi-
nanzminister und Indust-
rieller Hannes Androsch. 

Sein Leiterplattenkon-
zernAT&S istmit ^Milliar-
den Euro und rund 7000 
Mitarbeitern an den Stand-
orten Schanghai (seit 2002) 
und Chongqing (seit 2016) 
Österreichs größter Aus-
landsinvestor in China. 

Androsch sagt im 
KURIER-Gespräch: "Die 
Handelskonflikte sind die 
eine Sache. In Wahrheit tobt 
hier ein Strukturwettkampf 
um die globale Technologie-
führerschaft und die geo-
politische Vorherrschaft im 
Westpazifik. Facebook, Goo-
gle, Microsoft, Amazon, 
Twitter, Instagram sind vor-
ne. Aber China holt auf. Und 
Europa? Wir werden mehr 
und mehr zu einer digitalen 
Datenkolonie und sitzen bei 
der feindseligen Rivalität 
zwischen den USA und Chi-
na zwischen zwei Stühlen." 

China will "jetzt Welt-
macht sein, seine Import-

und Exportwege sichern, sei 
es über die Seidenstraße 
oder den digitalen High-
way", analysiert Androsch. 
Im Endeffekt seien das keine 
rein wirtschaftlichen Fra-
gen, es gehe letztlich um 
"Fragen der Sicherheit, der 
digitalen Souveränität bis 
hin zur Verteidigungsfähig-
keit Europas". 

Weltmachtstreben 
Auch Klaus 
Friesenbichler ist betont Chi-
na-skeptisch. Er kennt viele 
kritische Beispiele vom 
Diebstahl geistigen Eigen-
tums durch chinesische Fir-
men über denBilligstahl, mit 
dem China den Weltmarkt 
überschwemmt hat, bis hin 
zu den Handelskonflikten 
rund um Huawei, Tiktok und 
die Zukunft der Schlüssel-
technologien. Die Entwick-

lung gleiche einer "schiefen 
Ebene". China sei eine Dikta-
tur, die ihr Weltmachtstre-
ben nicht verheimliche, son-
dern offen und weltweit 
demonstriere. 

Wie stark Chinas Anteil 
am globalen Wachstum 
mitüerweile ist, hat Indust-
rie-Chefvolkswirt Christian 
Helmenstein für den KU-
RIER errechnet. Sein Ergeb-
nis: Ohne Corona wäre 
heuer bereits ein Drittel des 
weltweiten Wachstums von 
China (USA: 9 Prozent, EU 
7,6 %) gekommen. Und mit 
bzw. nach Corona gibt es de 
facto überhaupt nur noch 
China mit Wachstum. Hel-
menstein sagt: "Man sieht 
mit freiem Auge, dass China 
drauf und dran ist, zur wirt-
schaftlichen Nummer 1 in 
der Welt aufzusteigen." 
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